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Interessenkollision –
russisches Roulette oder
beherrschbares Risiko?
Beim Umgang mit den Kollisionsnormen ist
Fingerspitzengefühl gefragt – 10 Fälle
Rechtsanwältin Dr. Susanne Offermann-Burckart, Grevenbroich

„Grau ist alle Theorie.“ Diese Volksweisheit bewahrheitet sich
auch im anwaltlichen Berufsrecht und hier vor allem bei der
Interessenkollision. Die Autorin hat deshalb schon mehrfach
Fallsammlungen erstellt, die belegen, wie schwer es sein
kann, im Einzelfall zum richtigen Ergebnis zu gelangen (un-
ter anderem AnwBl 2009, 729 und AnwBl 2011, 809). Nach
kurzer Einführung in den theoretischen Unterbau zeigt der
vorliegende Beitrag einmal mehr anhand „echter“ Lebens-
sachverhalte auf, wie uneinheitlich, ja beinahe zufällig die
Praxis (also Rechtsanwaltskammern, Staatsanwaltschaften,
Gerichte etc.) mit dem Thema Interessenkollision umgeht
und was Betroffene tun können, um dennoch zu den „richti-
gen“ Ergebnissen zu gelangen. Abschließend wird noch be-
leuchtet, welche Problematik aus datenschutzrechtlichen Be-
stimmungen für die Durchführung einer wirksamen Kollisi-
onskontrolle erwächst.

I. Einleitung

Kein anderes Thema aus dem anwaltlichen Berufsrecht sorgt
bei Berufsträgern, Mandanten und Entscheidern für so große
Verunsicherung wie die Interessenkollision, also das Verbot
der Vertretung widerstreitender Interessen, wie Fallsammlun-
gen zeigen.1 Das hängt zum Teil damit zusammen, dass sich
die hier einschlägigen Normen (§ 356 StGB, § 43a Abs. 4
BRAO, § 3 BORA) in unterschiedlichen Regelwerken finden
und unterschiedliche Formulierungen aufweisen. Vor allem
aber hängt es damit zusammen, dass im Bereich der Interes-
senkollision nach wie vor das Bauchgefühl regiert und die –
durchaus vorhandenen – konkreten Tatbestandsmerkmale ei-
ner Interessenkollision entweder sehr frei interpretiert oder
auch gar nicht zur Anwendung gebracht werden.

In der Kollegenschaft führt dies zu zwei widersprüchli-
chen Phänomenen: entweder einer „Vogel-Strauß-Politik“
(Motto: „Es wird schon gutgehen.“) oder zur Wahrung aller-
äußerster Vorsicht mit der Konsequenz, dass auf manches lu-
krative Mandat ohne Not verzichtet wird. Auch bei den Ent-
scheidern sind widersprüchliche Phänomene zu beobachten,
schwankt man doch zwischen rigider Strenge und über-
raschendem Laissez-faire. Und für Mandanten ist schwer
nachvollziehbar, dass Unsitten, die dem Rechtsanwalt doch ei-
gentlich untersagt sind, manchmal sehenden Auges und fol-
genlos praktiziert werden.

Die aufgezeigten Widersprüchlichkeiten machen die Bera-
tungspraxis zum Thema Interessenkollision ebenso schwierig
wie interessant. Häufig bedarf es schon einiger Überzeu-
gungsarbeit, damit sich am Ende des Tages der „zwanglose
Zwang“ des besseren Arguments durchsetzt.

II. Der „theoretische Unterbau“ der Interessen-
kollision

Um unterschiedliche Fallkonstellationen richtig einordnen zu
können, ist zunächst ein Blick auf die Normen und Tat-
bestandsmerkmale der Interessenkollision erforderlich.
Denn die Probleme der Praxis resultieren vor allem aus der
Auslegungsfähigkeit und Auslegungsbedürftigkeit der ein-
schlägigen Regelungen.

1. Der Normen-Kanon

§ 356 Abs. 1 StGB bedroht den Anwalt, „welcher bei dem ihm
in dieser Eigenschaft anvertrauten Angelegenheiten in dersel-
ben Rechtssache beiden Parteien durch Rat oder Beistand
pflichtwidrig dient“, mit einer Freiheitsstrafe von drei Monaten
bis zu fünf Jahren. § 43a Abs. 4 BRAO stellt ebenso apodiktisch
wie lapidar fest, dass der Rechtsanwalt „keine widerstreitenden
Interessen vertreten (darf )“. Und § 3 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BORA
bestimmt, dass der Rechtsanwalt nicht tätig werden darf,
„wenn er eine andere Partei in derselben Rechtssache im wi-
derstreitenden Interesse bereits beraten oder vertreten hat“.

Gemeint ist immer das Gleiche: Der Rechtsanwalt darf
nicht in seiner Eigenschaft als Anwalt in derselben Rechts-
sache gleichzeitig oder nacheinander zwei oder mehr Parteien
beraten und/oder vertreten, deren Interessen (in dieser
Rechtssache) gegenläufig sind.

Hinsichtlich der Anforderungen an die subjektive Tatseite
bleiben § 43a Abs. 4 BRAO und § 3 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BORA,
wonach schon ein fahrlässiger Pflichtenverstoß berufsrecht-
lich geahndet werden kann, deutlich hinter § 356 StGB, der
Vorsatz fordert, zurück. Außerdem unterscheidet sich § 356
StGB von § 43a Abs. 4 BRAO und § 3 BORA dadurch, dass er
nur das Verhalten des einzelnen Rechtsanwalts sanktioniert.
§ 43a Abs. 4 BRAO bezieht dagegen auch die Sozien bezie-
hungsweise Mitgesellschafter,2 § 3 Abs. 2 S. 1 BORA außer-
dem die Angestellten, freien Mitarbeiter, Bürogemeinschafter
etc. mit ein.

2. Die objektiven Tatbestandsmerkmale im Überblick

Die Merkmale des objektiven Tatbestands der Vertretung wi-
derstreitender Interessen lassen sich am besten aus dem
Wortlaut von § 3 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BORA herleiten.

a) Täter

Der Rechtsanwalt darf nicht tätig werden, wenn er eine andere Partei in
derselben Rechtssache im widerstreitenden Interesse bereits beraten
oder vertreten hat …

Potenzieller Täter einer Interessenkollision ist der, also jeder
Rechtsanwalt. Rechtsanwalt in diesem Sinne kann auch ein
Syndikusrechtsanwalt sein, für den gemäß § 46c Abs. 1
BRAO grundsätzlich „die Vorschriften über Rechtsanwälte“,
insbesondere die des anwaltlichen Berufsrechts,3 gelten.

Nach § 356 StGB kann „Täter“ nur derjenige Rechtsanwalt
sein, dem eine Angelegenheit „anvertraut“ wurde. Allerdings
werden an das Anvertrautsein keine hohen Anforderungen
gestellt. Das Anvertrauen beginnt vielmehr schon in dem
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Zeitpunkt, in dem der Auftraggeber berechtigterweise davon
ausgehen kann, dass der Rechtsanwalt den Auftrag annimmt
und die Angelegenheit ausschließlich im Mandanteninteresse
führt. Ein Anvertrautsein wird eigentlich nur dann verneint,
wenn der Anwalt die Übernahme des Auftrags sofort ablehnt.4

§ 3 Abs. 2 S. 1 BORA erweitert den Kreis potenzieller „Tä-
ter“ beträchtlich auf „alle mit ihm (dem Rechtsanwalt) in der-
selben Berufsausübungs- oder Bürogemeinschaft gleich wel-
cher Rechts- oder Organisationsform verbundenen Rechts-
anwälte“. Und persönliches Vertretungsverbot sowie „Sozie-
täts“-Erstreckung gelten gemäß § 3 Abs. 3 BORA auch dann
noch, wenn „der Rechtsanwalt von einer Berufsausübungs-
oder Bürogemeinschaft zu einer anderen Berufsausübungs-
oder Bürogemeinschaft wechselt“. Der kollisionsbefangene
Rechtsanwalt „infiziert“ also seine aktuellen und möglicher-
weise auch neue Berufskollegen.

b) Der Begriff der (anderen) Partei

Der Rechtsanwalt darf nicht tätig werden, wenn er eine andere Partei in
derselben Rechtssache im widerstreitenden Interesse bereits beraten
oder vertreten hat …

Der sowohl in § 356 StGB als auch in § 3 BORA auftauchende
Begriff „Partei“ ist weit auszulegen. Partei ist jede an einer
Rechtssache rechtlich beteiligte natürliche oder juristische
Person.5 Ausreichend ist, dass die Person ein rechtliches
und/oder wirtschaftliches Anliegen verfolgt.6

c) Dieselbe Rechtssache

Der Rechtsanwalt darf nicht tätig werden, wenn er eine andere Partei in
derselben Rechtssache im widerstreitenden Interesse bereits beraten
oder vertreten hat …

§ 3 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BORA und § 356 Abs. 1 StGB verwenden
übereinstimmend den Begriff „derselben Rechtssache“, in der
der Rechtsanwalt nicht einmal auf der einen und einmal auf
der anderen Seite tätig werden darf.

„Rechtssachen“ in diesem Sinne sind alle Angelegenheiten,
„bei denen mehrere Beteiligte in entgegengesetztem Interesse
einander gegenüberstehen können“. Maßgebend dafür, ob die-
selbe Rechtssache vorliegt, ist der sachlich-rechtliche Inhalt der
anvertrauten Interessen, also das materielle Rechtsverhältnis,
nicht nur der einzelne Anspruch daraus. Es muss sich um den-
selben Streitstoff handeln, auch wenn er in verschiedenen Ver-
fahren verhandelt wird. Entscheidend ist das Vorliegen eines
einheitlichen historischen Vorgangs, also eines identischen Le-
benssachverhalts. Unerheblich ist dagegen, ob es zu Änderun-
gen des rechtlichen Blickwinkels oder zu Wandlungen des
Rechtsverhältnisses, etwa nach einem Vergleich oder einer güt-
lichen Einigung, gekommen ist. Auch ein längerer Zeitablauf
oder ein Wechsel der beteiligten Personen heben die Einheit-
lichkeit des Lebensverhältnisses nicht auf.

Um es auf eine Formel zu bringen:

Formel

„Dieselbe Rechtssache“ ist ein ein- oder mehrschichtiger Lebenssach-
verhalt, der angesichts der ihn begründenden historischen Tatsachen
und/oder der an ihm beteiligten Personen ganz oder in Teilen nur einer
einheitlichen juristischen Betrachtung zugeführt werden kann.

Als gängige Beispiele für „dieselbe Rechtssache“ werden die
Ehe, die Erbangelegenheit oder der Verkehrsunfall angeführt,
welche sämtliche aus ihnen folgenden Unter-Sachverhalte

(zum Beispiel Trennungsunterhalt, Versorgungsausgleich,
Sorgerecht) zu einer untrennbaren Einheit verschweißen.

d) Der Interessenwiderstreit

Der Rechtsanwalt darf nicht tätig werden, wenn er eine andere Partei in
derselben Rechtssache im widerstreitenden Interesse bereits beraten
oder vertreten hat …

Dreh- und Angelpunkt des Kollisionsverbots ist die Frage, ob
überhaupt gegenläufige Interessen vorliegen. Ein Interessen-
widerstreit ist gegeben, wenn die Interessen der Parteien, die
der Anwalt in derselben Rechtssache berät und/oder vertritt
beziehungsweise beraten und/oder vertreten hat, ganz oder
teilweise konträr sind oder konträr werden können. Dies fest-
zustellen, kann im Einzelfall schwierig sein.

Dass Vermieter und Mieter einer Wohnung oder der Inha-
ber und der „Angreifer“ desselben Patents gegenläufige Inte-
ressen haben, liegt auf der Hand. Aber was ist mit Vertrags-
parteien, die zwar auf verschiedenen Seiten stehen, aber ein
gemeinsames Interesse an der erfolgreichen Beendigung der
Vertragsverhandlungen (oder zum Beispiel an einer Third
Party Legal Opinion) haben, oder mit den Betroffenen einer
Massenentlassung, die einerseits ihre Kräfte gegenüber dem
Arbeitgeber bündeln wollen, im Hinblick auf die Frage der
Sozialauswahl aber ganz unterschiedlich aufgestellt sind?

aa) Objektive oder subjektive Interessenbestimmung?

Umstritten ist, ob bei der Interessenbestimmung nur die ob-
jektive Interessenlage, also die Beurteilung der Situation aus
Sicht eines vernünftigen, mit allen Informationen versorgten
Dritten, maßgeblich ist, oder ob auch der Wille der Parteien
Berücksichtigung findet, der sich häufig mit der objektiven
Interessenlage decken wird, ihr in Einzelfällen aber auch zu-
widerlaufen kann.

Es würde hier zu weit führen, diesen Streit – ein weiteres
Mal – auszutragen. Deshalb sei nur so viel gesagt, dass sowohl
in der Rechtsprechung als auch in der Literatur dazu höchst
unterschiedliche Auffassungen vertreten werden7 und dass
die richtige Lösung wohl – wie so oft – in der Mitte liegt.
Denn einerseits ist natürlich der Auftraggeber „Herr des Man-
dats“, der selbst bestimmt, wie seine konkreten Interessen ge-
lagert sind, und andererseits gehört es zu den vertraglichen
Pflichten des Rechtsanwalts, den Mandanten vor Dummhei-
ten zu bewahren, ihm zu seinem Recht zu verhelfen und ihn
dabei womöglich vor sich selbst zu schützen.

Der hier favorisierte „Mittelweg“ lässt sich gut an der be-
reits erwähnten Third Party Legal Opinion darstellen. Dabei
geht es, vereinfacht gesagt, um Rechtsgutachten oder juristi-
sche Stellungnahmen, die Rechtsanwälte während laufender
Vertragsverhandlungen im Auftrag ihres Mandanten für die
Gegenseite erstellen. Dies wird für zulässig gehalten, wenn
der Anwalt im Sinne einer „einheitlichen Strategie“ eine ob-
jektive und unparteiische Stellungnahme abgibt und genau
dies von allen Beteiligten auch erwartet wird. Bestünde hier
der geheime Vorbehalt des Mandanten, dass „sein“ Rechts-
anwalt natürlich zu für ihn günstigen Ergebnissen gelangt,
dabei das interessengesteuerte Resultat aber mit juristisch
plausibel klingenden Argumenten verbrämt, wäre die Grenze
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4 Vgl. hierzu nur Gillmeister, in: Leipziger Kommentar zum StGB, § 356 StGB Rn. 80
m.w.Nachw.

5 BGHSt. 45, 148, 152.

6 Vgl. zum Parteibegriff näher Gillmeister, aaO, § 356 StGB Rn. 39 ff.

7 Vgl. zum Meinungsstand Offermann-Burckart, Stolperfallen im Berufsrecht der Rechts-
anwälte, 1. Aufl. 2016, TeleLex GmbH (Otto Schmidt Verlag und Datev), S. 86ff.
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zur Interessenkollision (und im Falle eines kollusiven Zusam-
menwirkens von Mandant und Anwalt sogar die zum strafba-
ren Parteiverrat) überschritten.

bb) Der Sonderfall gleichgerichteter Interessen

Gelegentlich kommt es vor, dass ein Rechtsanwalt sog. Parallel-
mandate führt, also in derselben Angelegenheit für mehrere
Mandanten tätig wird, deren Interessen gleichgerichtet sind.
Auch dies kann trotz eines an sich fehlenden Interessengegen-
satzes (alle wollen mehr oder weniger das Gleiche) problema-
tisch sein oder werden, wenn die Interessen in Konkurrenz zu-
einander stehen oder in Konkurrenz geraten können. Das ist
etwa der Fall, wenn mehrere Geschädigte ihre Kräfte bündeln
und gemeinsam Regressansprüche gegenüber einem Schädi-
ger geltend machen, die finanziellen Mittel des Schädigers
aber nicht ausreichen, sämtliche Ansprüche in voller Höhe zu
befriedigen. Außerdem besteht immer die Gefahr, dass Inte-
ressenlagen sich ändern und jemand die Seiten wechselt.

e) Die (Vor-)Befassung

Der Rechtsanwalt darf nicht tätig werden, wenn er eine andere Partei in
derselben Rechtssache im widerstreitenden Interesse bereits beraten
oder vertreten hat…

Der Rechtsanwalt darf gegenläufige Interessen nicht nach-
einander und – trotz der sprachlich etwas verunglückten,
weil ins Perfekt gesetzten Formulierung in § 3 Abs. 1 S. 1
Alt. 1 BORA – natürlich auch nicht gleichzeitig vertreten. Da-
bei knüpfen die Kollisionsnormen an eine berufliche, nicht
auch an eine private (Vor-)Befassung an. Auch wenn die „Be-
fassung“ mit einem Fall in der Regel erst mit Abschluss des
Mandatsvertrags beginnen wird, können je nach Konstellation
schon die Entgegennahme detaillierter Mandatsinformatio-
nen am Telefon und/oder die Sichtung von Unterlagen Vor-
befassung sein.

Anders als bei § 356 StGB geht es bei § 43a Abs. 4 BRAO
und bei § 3 BORA grundsätzlich nicht nur um die (Vor-)Befas-
sung des konkret handelnden Rechtsanwalts, sondern unter
Umständen auch um die seiner aktuellen (und ebenso seiner
früheren) Kollegen (vgl. § 3 Abs. 2 und 3 BORA).

f ) Das Tätigwerden

Der Rechtsanwalt darf nicht tätig werden, wenn er eine andere Partei in
derselben Rechtssache im widerstreitenden Interesse bereits beraten
oder vertreten hat …

Untersagt ist dem bereits (vor-)befassten Rechtsanwalt jede
Art von Tätigkeit, also jede Beratung, jede (außergerichtliche
oder gerichtliche) Vertretung, jede andere Beistandsleistung
und außerdem – wie § 18 BORA klarstellt – jede vermittelnde,
schlichtende oder mediative Tätigkeit. Auch ein Unterlassen
(etwa die Nichtweitergabe einer Information oder das Ver-
streichenlassen einer Frist), das in der Absicht geschieht, der
einen Partei pflichtwidrig zu nutzen und der anderen zu
schaden, kann den Tatbestand des Verbots der Vertretung wi-
derstreitender Interessen beziehungsweise des Parteiverrats
verwirklichen.

3. Die subjektive Tatseite

§ 356 Abs. 1 StGB setzt Vorsatz voraus, wobei der Täter ins-
besondere wissen muss, dass er „in derselben Rechtssache“
tätig wird. Weiß der Rechtsanwalt dies nicht, ist zu unter-
scheiden zwischen solchen Fällen, in denen er infolge Irr-

tums über die Sachlage die alte Sache in der neuen nicht wie-
dererkennt, und solchen, in denen er den Begriff „dieselbe
Rechtssache“ falsch interpretiert. Im ersten Fall wird Tat-
bestandsirrtum (§ 16 Abs. 1 StGB), im zweiten ein „Subsumti-
onsirrtum“ angenommen, der allerdings im Rahmen des Ver-
botsirrtums beachtlich ist.8

Für die Verwirklichung von § 43a Abs. 4 BRAO und § 3
Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BORA reicht Fahrlässigkeit aus. Erkennt
der fahrlässig handelnde Rechtsanwalt, dass er sich in einer
Interessenkollision befindet und legt er gleichwohl nicht, wie
von § 3 Abs. 4 BORA gefordert, unverzüglich (also ohne
schuldhaftes Zögern – § 121 Abs. 1 S. 1 BGB) alle betroffenen
Mandate nieder, handelt er ab dem Zeitpunkt des Erkennens
vorsätzlich.9

4. Beachtlichkeit eines Einverständnisses?

Ähnlich kontrovers wie die Frage, ob bei der Interessen-
bestimmung ein streng objektiver oder ein subjektiver oder
ein zumindest subjektiv „gefärbter“ Maßstab anzulegen ist,
wird die Frage diskutiert, ob ein Einverständnis der Mandan-
ten/Parteien mit der gemeinsamen Vertretung durch densel-
ben Anwalt trotz widerstreitender Interessen (Stichwort: ein-
vernehmliche Scheidung) beachtlich ist, also tatbestandsaus-
schließend wirkt.

Für diejenigen, die eine subjektive Interessenbestimmung
favorisieren, stellt sich diese Frage meist gar nicht (mehr),
weil sie bei Einigkeit der Parteien bereits den Interessen-
widerstreit und damit den objektiven Tatbestand verneinen.
Allerdings gibt es auch Stimmen, die streng zwischen Interes-
senbestimmung und Einverständnis trennen und das Pro-
blem erst auf der Ebene des Einverständnisses lösen.10

Auf ein mögliches Einverständnis betroffener Parteien
stellt maßgeblich auch das Bundesverfassungsgericht in sei-
ner berühmten Sozietätswechsler-Entscheidung vom
3.7.200311 ab. Hierzu heißt es:

„Wenn die vom Sozietätswechsel betroffenen Mandanten beider Seiten
das Vertrauensverhältnis zu ihren jeweiligen Rechtsanwälten nicht als
gestört ansehen und mit einer Fortführung der eigenen ebenso wie der
gegnerischen Mandate einverstanden sind, können der Schutz anwalt-
licher Unabhängigkeit und der Erhalt des konkreten Vertrauensverhält-
nisses zum Mandanten nicht als Gemeinwohlgründe angeführt wer-
den.“

Diese Erkenntnis gehörte zu den Gründen, aus denen das
Bundesverfassungsgericht damals den alten § 3 BORA, der
keinerlei Beachtung eines Einverständnisses vorsah, für ver-
fassungswidrig erklärte. Die Satzungsversammlung reagierte
hierauf durch Schaffung eines neuen § 3 Abs. 2 S. 2 u. 3
BORA, wonach eine Interessenkollision ausgeschlossen ist,

„wenn sich im Einzelfall die betroffenen Mandanten in den widerstrei-
tenden Mandaten nach umfassender Information mit der Vertretung
ausdrücklich einverstanden erklärt haben und Belange der Rechtspfle-
ge nicht entgegenstehen“.

Allerdings folgt aus der „inneren Logik“ des § 3 BORA, dass dies
nur für verschiedene Mitglieder einer Berufsausübungs- oder
Bürogemeinschaft (also für Rechtsanwalt A, der den Vertrags-
partner V1 und für den Mit-Gesellschafter Rechtsanwalt B, der
den Vertragspartner V2 vertritt), nicht aber für einen Einzel-
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11 NJW 2003, 2520 = AnwBl 2003, 521, 523 m. Anm. Kleine-Cosack, AnwBl 2003, 539.



anwalt (der sowohl V1 als auch V2 vertritt), gilt. Diese Ungleich-
behandlung lässt sich schwerlich mit den Verfassungsgrundsät-
zen der Berufsausübungsfreiheit und der Gleichbehandlung in
Einklang bringen und wird deshalb vielfach kritisiert.

Voraussetzung eines wirksamen Einverständnisses ist,
dass die Mandanten/Parteien hinreichend informiert und in
der Lage sind, eine autonome, verantwortliche Entscheidung
zu treffen.

III. Die Praxis

Wenn in der Überschrift von „russischem Roulette“ die Rede
ist, hängt dies damit zusammen, dass in vielen Fällen einer
(möglichen) Interessenkollision nicht absehbar ist, wie andere
Beteiligte (Kollegen auf der Gegenseite, Mandanten, Kammer-
vorstände, Staatsanwälte, Richter) die Situation beurteilen. Als
in diesem Bereich tätiger Berater ist man immer wieder faszi-
niert, zu welch unterschiedlichen Ergebnissen mehrere Per-
sonen (zumal Volljuristen) bei der Bewertung desselben Sach-
verhalts gelangen. Der bekannte Merksatz „vor Gericht und
auf hoher See …“ bekommt bei der Interessenkollision noch
einmal eine ganz eigene Brisanz.

Dabei geht es im Kern immer wieder um die gleichen Fragen.

1. Wie weit reicht der einheitliche Lebenssachverhalt und
wann stehen Parteien in einem gegnerschaftlichen Verhältnis
zueinander?

a) Fall 1

Rechtsanwalt R vertrat vor vielen Jahren ein vermögendes Arzt-Ehe-
paar (M und F), das ein Haus nebst Grundstück erworben hatte, ge-
genüber dem Verkäufer, weil kurz nach Einzug der Eheleute in das
Haus ein Altlastenproblem aufgetaucht war.
Noch während mit dem Verkäufer über eine Rückabwicklung des
Kaufvertrags und weitere Optionen verhandelt wurde, meldete sich bei
den Eheleuten ein Kaufinteressent für das Objekt. Der Weiterverkauf
gelang und die Auseinandersetzung mit dem Erstverkäufer wurde güt-
lich beigelegt. R hatte noch den neuen Kaufvertrag entworfen, war in
die weitere Abwicklung dann aber nicht mehr eingebunden und hatte
insbesondere auch mit der Überwachung der Kaufpreiszahlung nichts
zu tun. Auch hinsichtlich des ursprünglichen Hauskaufs war er nicht in
die finanzielle Abwicklung involviert gewesen.
Jahre später lässt sich das Ehepaar scheiden, wobei R den M vertritt.
Im Rahmen der vermögensrechtlichen Auseinandersetzung geht es
auch um die Frage, in welcher Höhe die Eheleute, die Gütertrennung
vereinbart haben, jeweils Zahlungen an den Erstverkäufer des Hauses
geleistet sowie ihrerseits Zahlungen von den „Nachkäufern“ erhalten
hatten. F wird aufgrund dieser weit zurückliegenden Transaktionen
verurteilt, eine beträchtliche Geldsumme an M zu zahlen.
Daraufhin führt F bei der zuständigen Rechtsanwaltskammer Be-
schwerde über R. Die Kammer gibt die Sache an die Generalstaats-
anwaltschaft ab, welche mit einem diffusen Anschuldigungssatz An-
klage beim Anwaltsgericht erhebt.
R hat das Ehepaar (und zwar beide Partner) auch bei der Gründung ei-
ner Gemeinschaftspraxis beraten. Die Auseinandersetzung der Praxis
ist ebenfalls Gegenstand von – zu Gunsten des M entschiedenen –
Meinungsverschiedenheiten im Scheidungsverfahren. Hierin sieht die
Rechtsanwaltskammer allerdings kein Problem und auch die GStA
widmet sich dieses Themas nicht.

Der Fall ist schon deshalb bemerkenswert, weil der auf den
ersten Blick sehr viel plausiblere kollisionsrechtliche Verstoß
durch die gleichzeitige Beratung zweier Vertragsparteien bei
der Gründung einer ärztlichen Gemeinschaftspraxis und die
spätere Vertretung einer dieser Parteien gegenüber der ande-
ren „übersehen“ und stattdessen ein völlig fernliegender an-
geblicher Verstoß verfolgt wird.

Auch bei großzügiger Auslegung haben die Tätigkeiten
des R im Rahmen seiner Verhandlungen mit Drittparteien
rund um das Thema „Haus“ nichts zu tun mit der späteren
Auseinandersetzung der Eheleute darüber, wer von ihnen
wann wem welche Geldbeträge gezahlt beziehungsweise wer
wann von wem welche Beträge erhalten hat. Nicht alles, was
Eheleute je gemeinsam unternehmen, bildet mit einer späte-
ren Scheidung einen einheitlichen Lebenssachverhalt. Das er-
hellt sich sofort, wenn man den Hauskauf und -verkauf durch
ein Geschäft des täglichen Lebens ersetzt. Hätte es sich bei
dem Kauf- und Verkaufsobjekt „nur“ um ein Auto von über-
schaubarem Wert gehandelt, wäre sicher niemand auf die
Idee gekommen, dem R eine Vertretung des M bei der späte-
ren vermögensrechtlichen Auseinandersetzung verwehren zu
wollen.

Um es mit der oben verwendeten Formel zu sagen: Die
früheren Kauf-/Verkaufsangelegenheiten und die spätere ver-
mögensrechtliche Auseinandersetzung bilden gerade keinen
Sachverhalt, der nur einer einheitlichen juristischen Betrach-
tung zugeführt werden kann. Dass der Fall möglicherweise
anders zu beurteilen wäre, wenn R seinerzeit auch mit der Re-
gelung der Geldflüsse zu tun gehabt und dabei vielleicht ein
Sonderwissen erworben hätte, steht außer Frage.

R, der sich durch das Verfahren stark belastet fühlte, hat
schließlich einer Einstellung nach § 153 Abs. 2 S. 1 StPO zu-
gestimmt. Anfangs hatte eine Einstellung nach § 153a Abs. 1
StPO gegen Zahlung einer empfindlichen Geldauflage zur
Debatte gestanden.

b) Fall 2

Rechtsanwalt und Notar R wurde von einem Ehepaar (M und F) mit
dessen Vertretung in einem Sorgerechtsverfahren beauftragt, welches
auf Anregung des Jugendamtes eingeleitet worden war. Das Jugend-
amt vertrat die Auffassung, die Eheleute seien nicht in der Lage, ihre
drei minderjährigen Kinder angemessen zu versorgen. Nachdem M und
F eine letzte „Bewährungsprobe“ nicht bestanden hatten, wurden das
Aufenthaltsbestimmungsrecht und das Recht zur Gesundheitsfürsorge
für den ältesten Sohn dem Jugendamt übertragen. Der Sohn lebt seit-
her in einer Pflegefamilie.
Später zieht F aus der gemeinsamen ehelichen Wohnung aus und lässt
die jüngeren Kinder (zwei Töchter) bei M zurück.
R vertritt M im Scheidungsverfahren. Er hat M zuvor schon in einem
von F angestrengten Verfahren auf Übertragung des Aufenthalts-
bestimmungsrechtes für die beiden Töchter vertreten, das mit An-
tragsrücknahme durch F endete. Auch in einem die Töchter betreffen-
den Umgangsverfahren ist R für M gegenüber F tätig.
Aufgrund einer Anzeige der F leitet die Staatsanwaltsanwaltschaft ge-
gen R ein Ermittlungsverfahren wegen Parteiverrats (§ 356 Abs. 1
StGB) mit der etwas vagen Begründung ein, R sei in derselben
Rechtssache einmal für und einmal gegen die F tätig geworden.

Auch dieser Fall zeigt, auf welch dünnem Eis sich Rechts-
anwälte, die eigentlich glauben, zum Wohle ihrer Mandanten
zu handeln, oftmals bewegen.

Schon das Vorliegen eines einheitlichen Lebenssachver-
halts ist allerdings äußerst zweifelhaft. Zwar wird als Beispiel
für dieselbe Rechtssache regelmäßig – fast könnte man sagen:
stereotyp – „die durch die Ehe begründete Lebensgemein-
schaft“ angeführt.12 Doch wird kaum je hinterfragt, was dabei
unter Ehe13 beziehungsweise ehelicher Lebensgemeinschaft
eigentlich zu verstehen ist und welche rechtlichen Implikatio-
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nen der dadurch indizierte einheitliche Lebenssachverhalt
konkret erfassen soll. Natürlich gehört das Ehescheidungsver-
fahren zu diesen Implikationen.14 Aber abgesehen davon wer-
den nicht sämtliche Handlungen von Eheleuten, die im
„rechtlichen Raum“ irgendeine Außenwirkung entfalten, au-
tomatisch und mit der Folgewirkung einer Kollisionsbefan-
genheit beteiligter Rechtsanwälte Bestandteil des Lebenssach-
verhalts „Ehe“ (siehe insofern schon Fall 1).

Auch das Thema „gemeinsame Kinder“ erzeugt nicht not-
wendigerweise und einschränkungslos eine Klammerwir-
kung für im Kerngehalt unterschiedliche Sachverhalte, die ir-
gendwie die Kinder betreffen. So wäre es etwa möglich, Ehe-
leute – wie vorliegend – in einem Sorgerechtsverfahren ge-
genüber dem Jugendamt zu vertreten und anschließend im
Auftrag eines Hauseigentümers dieselben Eheleute wegen ei-
ner durch ihre Kinder zerstörten Fensterscheibe auf Scha-
densersatz in Anspruch zu nehmen.

Im vorliegenden Fall ist es keineswegs zwingend, die frü-
here gemeinsame Auseinandersetzung der Eheleute mit dem
Jugendamt bezüglich der Themen Aufenthaltsbestimmungs-
recht, Gesundheitsfürsorge etc. betreffend alle drei Kinder ei-
nerseits und die spätere Auseinandersetzung der Eheleute
über Aufenthaltsbestimmung und Umgang betreffend die
beiden jüngeren Kinder andererseits als durch die Oberthe-
men „eheliche Lebensgemeinschaft“ und „gemeinsame Kin-
der“ zusammengeschweißten einheitlichen Lebenssachver-
halt zu betrachten. Denn es ging bei der früheren (anders als
bei der späteren Auseinandersetzung) gerade nicht um einen
innerehelichen oder auch nur ehebezogenen Konflikt, son-
dern um einen Streit von Eheleuten mit Dritten.

Wollte man dennoch ein Tätigwerden von R in derselben
Rechtssache bejahen, würde sich als nächstes die Frage stel-
len, ob die Eheleute in der einen Situation (Vertretung gegen-
über dem Jugendamt) und in der anderen Situation (eheliche
Auseinandersetzung) überhaupt in einem gegnerschaftlichen
Verhältnis zueinander stehen beziehungsweise standen, also
Parteien derselben Rechtsangelegenheit mit entgegengesetz-
ten Interessen sind beziehungsweise waren.15

Im Rahmen des früheren „Sorgerechts-Komplexes“ hat R
die Eheleute gemeinsam im konträren Interesse zum Jugend-
amt, sozusagen gegenüber einem „äußeren Feind“, nicht aber
die F im gegenteiligen Interesse zu M und umgekehrt vertre-
ten. Im Gegenteil: Bis F ihren Mann unter Zurücklassung der
beiden jüngeren Kinder verließ, standen die Eheleute auf der-
selben Seite und hatten gleichgerichtete Interessen. Erst
durch den Auszug von F, das Zurückbleiben der Töchter und
die anschließende endgültige Trennung ist M – gewisserma-
ßen zwangsläufig – in die Situation geraten, sich um das Auf-
enthaltsbestimmungs- und Umgangsrecht für die Töchter „zu
bewerben“. Dabei hatte er aufgrund der von der Kindsmutter
geschaffenen Fakten für längere Zeit gar keine andere Wahl.
Ein alternatives Verhalten hätte nur darin bestehen können,
dass auch M seine „Rechte an den Töchtern“ preisgegeben
und die Kinder fremder Obhut überlassen hätte.

Dabei entsprach es zum Zeitpunkt des Auszugs von F
letztlich sogar dem objektiven Interesse der Mutter, dass die
„Rechte an den Kindern“ vom Kindsvater und jedenfalls nicht
vom Jugendamt ausgeübt würden. Insgesamt ging das über-
einstimmende Interesse beider Elternteile zumindest dahin,
eine Inobhutnahme der Kinder durch öffentliche Stellen zu
vermeiden. Dem M nach der Trennung (durch die nicht er,
sondern F sich in eine veränderte Position gebracht hat) we-
gen eines konstruierten Interessenwiderstreits auch noch ei-
nen Anwaltswechsel zumuten zu wollen, war im Interesse

der Rechtspflege gerade nicht wünschenswert (und überdies
lebensfremd).

Bei alledem ist schließlich noch zu berücksichtigen, dass
R sich bei der (späteren) Vertretung des M auch nicht in argu-
mentativen Widerspruch zu seinem früheren Vorbringen ge-
genüber dem Jugendamt setzen musste und gesetzt hat. Sein
früherer Vortrag hatte sich im Wesentlichen auf die Abwehr
der Maßnahmen des Jugendamtes und auf die Bewertung
der Aktionen von Familienhelfern, Ärzten, Gutachtern etc.
beschränkt und dabei zwangsläufig auf der Feststellung ba-
siert, dass jedenfalls M in der Lage sei, das Sorgerecht über
seine Kinder umfassend auszuüben.

Der BGH mahnt gerade in familienrechtlichen Konstella-
tionen im Hinblick auf Art. 12 GG einen restriktiven Umgang
mit den Kollisionsnormen an. Maßgeblich sei, „ob der in den
anzuwendenden Rechtsvorschriften typisierte Interessenkon-
flikt im tatsächlichen Fall tatsächlich auftritt“.16

Die Staatsanwaltschaft ließ sich schließlich überzeugen
und stellte das Verfahren nach § 170 Abs. 2 StPO ein.

c) Fall 3

Ein an zahlreichen Standorten in ganz Deutschland tätiges Verkehrs-
unternehmen V hatte bei einem IT-Unternehmen I1 für sämtliche seiner
Standorte eine neue Telefonanlage in Auftrag gegeben. Die Anlage
wurde an mehreren Standorten installiert, erwies sich aber als in hohem
Maße störungsanfällig und insgesamt technisch unzureichend. Nach
zähen Nachverhandlungen und einem gescheiterten Mediationsver-
fahren, in denen V von der Rechtsanwaltskanzlei K vertreten wurde,
einigte man sich schließlich auf die ordentliche Kündigung sämtlicher
Verträge durch V und einen Rückbau der bereits installierten Anlagen.
Das Unternehmen V sieht sich demgemäß veranlasst, ein neues Aus-
schreibungsverfahren für eine Telefonanlage durchzuführen. An der
Ausschreibung beteiligen sich auch I1 und ein Konkurrenzunternehmen
I2. Schon vor Einleitung des neuen Ausschreibungsverfahrens hatte
der Vorstand von V beschlossen, im Fall eines Teilnahme-Antrags sei-
tens I1 von dem Recht des Teilnahme-Ausschlusses mangels Zuver-
lässigkeit Gebrauch zu machen. So geschieht es denn auch, wobei V
außerdem noch Formmängel in den Teilnahme-Unterlagen von I1 rügt.
Die entsprechende Korrespondenz mit I1 führt wiederum die Kanzlei K.
Noch während des Ausschreibungsverfahrens leitet das Konkurrenz-
unternehmen I2 Maßnahmen zur Übernahme von I1 ein. Vertreten wird
I2 bei den Übernahmeverhandlungen, nicht jedoch bei der eigenen
Beteiligung an dem Ausschreibungsverfahren von der Kanzlei K.
I1 macht daraufhin geltend, die für K handelnden Rechtsanwälte hätten
durch die Vertretung von V einerseits und von I2 andererseits gegen
das Verbot der Vertretung widerstreitender Interessen verstoßen.

Der Angriff ließ sich mit dem Hinweis abwehren, dass die
Auseinandersetzung zwischen V und I1 und die Übernahme-
verhandlungen zwischen I2 und I1 schon nicht denselben Le-
benssachverhalt betreffen und V und I2 natürlich auch nicht
in einem gegnerschaftlichen Parteienverhältnis zueinander
stehen und standen. Probleme hätten sich eventuell ergeben
können, wenn Mitglieder der K-Kanzlei das Unternehmen I2
auch im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens begleitet hät-
ten. Doch war dies gerade nicht der Fall.

Der Sachverhalt zeigt aber, dass es im Geschäftsleben in-
zwischen durchaus üblich geworden ist, „die Karte der Inte-
ressenkollision zu spielen“, um missliebige Anwälte auf der
Gegenseite loszuwerden oder geschäftliche Transaktionen zu
behindern.
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2. Wo beginnt das Mandatsverhältnis?

Fall 4

Rechtsanwalt R ist der Hausanwalt des Unternehmens U. Er wird von U
beauftragt, die fristlose Kündigung eines zwischen U und einem Un-
ternehmen V geschlossenen Versicherungsmaklervertrags zu prüfen
und, sofern keine rechtlichen Bedenken bestehen, auszusprechen.
R, der auf Gesellschaftsrecht spezialisiert ist, legt das Ergebnis seiner
Prüfung in einem umfangreichen Rechtsgutachten nieder und bittet
den ihm persönlich gut bekannten Seniorsozius S einer auf Maklerrecht
spezialisierten Anwaltskanzlei K um Prüfung seiner Überlegungen. Nö-
tigenfalls, so äußert R gegenüber S, wolle er dessen Kanzlei auch ge-
bührenpflichtig mandatieren. S übergibt das Gutachten einem bei ihm
angestellten Junganwalt J, der die rechtlichen Überlegungen von R
nach überschlägiger Prüfung als zutreffend einstuft. Als „Vergütung“
einigt man sich auf eine Einladung der Herren S und J durch R zum
gemeinsamen Mittagessen in einem Nobel-Restaurant.
R spricht sodann im Namen von U die fristlose Kündigung des Makler-
vertrags aus. Er wundert sich nicht schlecht, als daraufhin die Kanzlei K
(und zwar der mit der Prüfung des Gutachtens befasste J persönlich)
als Vertreter des Unternehmens V auftritt und der Kündigung wider-
spricht.
Die daraufhin von R eingeschaltete Rechtsanwaltskammer verneint al-
lerdings das Vorliegen einer Interessenkollision mit der Begründung, es
habe ja gar kein Mandatsverhältnis zwischen R und der Kanzlei K be-
standen.

Der Sachverhalt belegt einmal mehr, wie sehr Entscheidungen
zur Interessenkollision von den Umständen des Einzelfalls
und/oder persönlichen Wertungen abhängen, und wie wenig
die eigene Einschätzung, dass man dieses oder jenes tut oder
eben nicht tut, weiterhilft.

Wer – auf beiden Seiten einer möglichen Betroffenheit –
vor Überraschungen sicher sein will, muss klare Vereinbarun-
gen treffen und lieber eine schriftliche Regelung zu viel vor-
nehmen.

3. Wann liegt ein Interessengegensatz vor?

a) Fall 5

In der Wohnungseigentümergemeinschaft XY entsteht Streit über die
Bestellung des Verwalters. Einige der Eigentümer werfen dem Verwalter
beleidigendes Verhalten und fehlerhafte Abrechnungen vor. Dennoch
wird der Verwalter in einer Eigentümerversammlung erneut für die Dauer
von drei Jahren bestellt. Hiergegen erheben mehrere Miteigentümer
Klage. Die „übrigen Wohnungseigentümer der WEG XY“ und der Ver-
walter werden im Klageverfahren vom selben Rechtsanwalt (R) vertreten.
Das Amtsgericht gibt der Klage statt, weil sich der Verwalter vor der
Beschlussfassung einen gravierenden Pflichtverstoß habe zu Schulden
kommen lassen, sodass „erhebliche Zweifel an der gebotenen Neutra-
lität der Verwaltung bestehen müssen und die Wohnungseigentümer-
gemeinschaft nicht mit einer sachlichen Durchführung der Verwal-
tungstätigkeit durch die gewählte Verwaltung rechnen kann“. Zugleich
stellt das Amtsgericht fest, dass die Wohnungseigentümergemein-
schaft vom ganzen Ausmaß der Verstöße des Verwalters erst nach der
Versammlung, in der die (Wieder-)Bestellung vorgenommen worden
sei, erfahren habe. Die Kosten des Rechtsstreits werden allein dem
Verwalter auferlegt. Angesichts des dargestellten Verhaltens des Ver-
walters liege, so das Amtsgericht, eine Veranlassung des Verfahrens
durch diesen vor. Außerdem sei von einem groben Verschulden und
vorsätzlich pflichtwidrigem Verhalten auszugehen. Im Rahmen des
vorzunehmenden Ermessens erscheine es deshalb sachgerecht und
angemessen, nicht der Wohnungseigentümergemeinschaft, sondern
dem Verwalter die Gerichtskosten und die außergerichtlichen Kosten
vollständig aufzuerlegen.
Der Verwalter legt, vertreten durch R, sofortige Beschwerde gegen die
Kostengrundentscheidung des Amtsgerichts ein, mit dem Antrag, die
Kosten des Rechtsstreits nicht ihm aufzuerlegen. Außerdem legt R für
die „übrigen Wohnungseigentümer der WEG XY“ und den Verwalter
gegen die Entscheidung des Amtsgerichts Berufung ein.
Das Landgericht weist die Berufung nach § 522 Abs. 2 ZPO und auch
die Beschwerde gegen die Kostenentscheidung zurück. Zu Letzterem
wird ausgeführt, die Entscheidung des Amtsgerichts, dem Verwalter

die Prozesskosten aufzuerlegen, sei nicht zu beanstanden. Nach § 49
Abs. 2 WEG könne eine Kostentragung des Verwalters angeordnet
werden, wenn und soweit die Tätigkeit des Gerichts durch ihn ver-
anlasst worden sei und ihn ein grobes Verschulden treffe.
Die letztlich erfolgreichen Wohnungseigentümer führen bei der zustän-
digen Rechtsanwaltskammer Beschwerde über R wegen Verstoßes
gegen das Verbot der Vertretung widerstreitender Interessen. Die
Kammer weist die Beschwerde mit der lapidaren Bemerkung, es seien
keine Anhaltspunkte für eine Interessenkollision ersichtlich, als unbe-
gründet zurück.

Angesichts der klaren Worte, die sowohl das Amts- als auch
das Landgericht finden, um das Verhalten des Verwalters zu
„brandmarken“, ist es erstaunlich, dass die Rechtsanwalts-
kammer die gemeinsame Vertretung der (schweigenden)
Mehrheit der Wohnungseigentümer und des unredlichen
Verwalters durch denselben Rechtsanwalt als unproblema-
tisch einstuft.

Die Interessen der Wohnungseigentümergemeinschaft ei-
nerseits und die des Verwalters andererseits sind, soweit es
um die Frage der Rechtmäßigkeit der Verwalterbestellung
geht, per se gegenläufig. Dabei ist von Bedeutung, dass es der
Wohnungseigentümergemeinschaft zu keinem Zeitpunkt da-
rum ging und gehen konnte, den Beschluss betreffend die Ver-
walterbestellung unter allen Umständen zu „verteidigen“. Das
Interesse der Wohnungseigentümer war vielmehr auf die Vor-
nahme einer wirksamen Verwalterbestellung gerichtet. Und
wie das Amtsgericht festgestellt hat, kannten die (meisten) Ei-
gentümer zum Zeitpunkt des Beschlusses nicht die (vollständi-
gen) Umstände, die zur Nichtigkeit des Beschlusses führen
mussten. Den Wohnungseigentümern hatte deshalb bei der
Beschlussfassung mangels Kenntnis aller relevanten Sachver-
haltsdetails die Möglichkeit gefehlt, autark eine sachangemes-
sene und bestandskräftige Entscheidung zu treffen.

Es lag weder im objektiven noch im subjektiven Interesse
der Wohnungseigentümer, sich mit dem unredlichen Verwal-
ter „gemein zu machen“ und sich in den Dienst einer schlech-
ten Sache zu stellen. Vielmehr musste der Eigentümer-
gemeinschaft von vorneherein und erst recht nach Auf-
deckung der Geschehnisse daran gelegen sein, einen ord-
nungsgemäßen Bestellungs-Beschluss herbeizuführen bezie-
hungsweise nach Bekanntwerden der Verfehlungen des Ver-
walters möglichst schnell zu einer geregelten und funktionie-
renden Verwaltungssituation zurückzukehren.

Genau konträr ging es dem Verwalter (nur) darum, sich
das Verwaltungsmandat zu erhalten und sein Fehlverhalten
zu vertuschen. Er verfolgte eigene, rein wirtschaftliche Inte-
ressen und schreckte nach den Feststellungen des Amts-
gerichts zu deren Durchsetzung auch nicht davor zurück,
sein vorwerfbares Tun gegenüber der Wohnungseigentümer-
gemeinschaft zu verschleiern und die Gemeinschaft bewusst
zu täuschen.

Indem R sowohl die „übrigen Wohnungseigentümer der
WEG XY“ als auch den Verwalter beriet und vertrat, hat er
sich erkennbar in einer Interessenkollision befunden und bei-
den Parteien pflichtwidrig gedient. Er verschärfte die Situati-
on sogar noch, indem er als Vertreter des Verwalters zu Las-
ten der Wohnungseigentümergemeinschaft Beschwerde ge-
gen die Kostengrundentscheidung des Amtsgerichts einlegte,
mit dem Antrag, die Kosten des Rechtsstreits nicht dem Ver-
walter aufzuerlegen. Wenn aber der Verwalter die Kosten
oder einen Teil derselben nicht zu tragen hätte, wäre als Kos-
tenschuldnerin nur die im Rechtsstreit unterlegene Woh-
nungseigentümergemeinschaft in Betracht gekommen. Der
Vorteil der einen von R vertretenen Partei war also zwangsläu-
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fig der Nachteil der anderen von ihm vertretenen Partei. Vor-
und Nachteil waren wie „kommunizierende Röhren“ mit-
einander verbunden. Das gesamte Vorgehen (des Verwalters
und) des R erscheint dabei umso unredlicher, als sowohl das
Amtsgericht als auch das Landgericht von „einem vorsätzli-
chen Verhalten und damit groben Verschulden“ des Verwal-
ters ausgehen.

Auf die Strafanzeige einiger Wohnungseigentümer hin
leitete die Staatsanwaltschaft denn auch ein Ermittlungsver-
fahren wegen Parteiverrats (§ 356 Abs. 1 StGB) gegen R ein.

b) Fall 6

E1 und E2 wurden von ihrer Mutter testamentarisch zu Erben eines
Ferienhauses in prominenter Lage bestimmt. Zugleich hatte die Erb-
lasserin – in juristisch schwer einzuordnender Weise – den Wunsch
zum Ausdruck gebracht, das Haus solle nicht verkauft, sondern auf
Dauer von ihren Erben und nach deren Tod auch noch von ihrer Enkelin
T, der Tochter von E1, als „angestammtes Feriendomizil der Familie“
genutzt werden.
Nach dem Tod der Erblasserin macht T – beraten durch Rechtsanwalt
R – zunächst eine Rechtsposition alternativ als Nacherbin oder als
Vermächtnisnehmerin geltend und verlangt von E2 die Absicherung ei-
nes Veräußerungsverbots für das Ferienhaus durch Grundbucheintra-
gung. Sie wolle, so ihre Einlassung, sicherstellen, dass das Haus ent-
sprechend dem Wunsch der Großmutter „in der Familie bleibe“. E2
beabsichtigt zwar nicht, die Immobilie zu verkaufen, weigert sich aber
dennoch, die Forderung seiner Nichte zu erfüllen.
R übernimmt sodann auch die Beratung und Vertretung von E1, die das
Haus zu verkaufen wünscht und E2 mit Teilungsversteigerung droht.
Plötzlich spricht sich auch T für einen möglichst baldigen Verkauf des
Hauses aus.
E2 führt bei der zuständigen Rechtsanwaltskammer Beschwerde über
R, weil sich dieser aufgrund der gleichzeitigen Vertretung von E1 und T
in einer Interessenkollision befinde. Die Kammer geht zwar vom Vorlie-
gen objektiv widerstreitender Interessen aus, weist aber die Be-
schwerde zurück, weil E1 und ihre Tochter sich einig seien und in in-
nerfamiliären Erbschaftsangelegenheiten einer subjektiven Interessen-
bestimmung der Vorzug zu geben sei.

Der Fall zeigt, wie ambivalent das Thema der objektiven oder
subjektiven Interessenbestimmung ist. Wenn E1 einen Käu-
fer an der Hand hat, der bereit ist, einen guten Preis zu zah-
len, und wenn T auf Dauer doch kein Interesse an der Nut-
zung des Ferienhauses hat und vielleicht sogar von der Mut-
ter am Kauferlös beteiligt wird, erscheint die Vertretung bei-
der durch denselben Rechtsanwalt nicht nur unschädlich,
sondern wünschenswert. Allerdings besteht auch die Gefahr,
dass T sich von der Mutter unter Druck gesetzt fühlt und
den Verkaufsabsichten nur notgedrungen zustimmt, oder
dass T glaubt, ihre eigene Rechtsposition sei nicht stark ge-
nug, um einen Verkauf zu verhindern.

Zur konkreten Motivationslage von E1 und T ist – wie
meist in solchen Fällen – nichts bekannt. Allerdings könnte
der plötzliche und vollständige Sinneswandel der T ein Indiz
dafür sein, dass die Entscheidung zu Gunsten eines Verkaufs
der Immobilie nicht ganz freiwillig erfolgte.

Eine andere Rechtsanwaltskammer hatte einen ganz ähn-
lich gelagerten Fall kurze Zeit zuvor genau andersherum be-
urteilt und die Sache an die Generalstaatsanwaltschaft abge-
geben, die auch Anklage beim Anwaltsgericht erhob. Eine ab-
schließende Entscheidung war bei Manuskriptabschluss in
dieser Sache noch nicht ergangen.

c) Fall 7

Die Witwe und die drei Töchter eines Verstorbenen gründen eine GbR
mit dem alleinigen Zweck der gemeinschaftlichen Durchsetzung ihrer
Erbansprüche. Die näheren Einzelheiten des Sachverhalts sind kom-

plex, weil der Verstorbene noch zu Lebzeiten den größten Teil seines
Vermögens auf eine von ihm gegründete Stiftung übertragen und die
Vorstände der Stiftung zu Testamentsvollstreckern bestimmt hat, wel-
che wiederum die Erben bestimmen sollen. Zusätzlich spielen (mögli-
cherweise unwirksame) Erbverzichtserklärungen und eine Vermächt-
nisregelung eine Rolle.
Rechtsanwalt R wird von der GbR mit der Wahrnehmung ihrer Interes-
sen beauftragt und schließt mit der GbR eine schriftliche Vergütungs-
vereinbarung. Trotz Bestehenbleibens der GbR agieren die vier Gesell-
schafterinnen im Laufe der Zeit wenig abgestimmt. Die Witwe W erteilt
dem R auch im eigenen Namen ein Mandat zu ihrer Vertretung in der
Erbsache. T1, eine der Töchter/Mit-Gesellschafterinnen, beauftragt zu
ihrer persönlichen Vertretung einen anderen Anwalt. Die beiden ande-
ren Töchter/Mit-Gesellschafterinnen treten nicht weiter in Erscheinung.
Nach längeren Verhandlungen wird zwischen sämtlichen Beteiligten ein
Vergleich geschlossen, an dessen Zustandekommen R zuletzt nicht
mehr beteiligt ist. Als er der GbR seine auf der Basis der Vergütungs-
vereinbarung erstellte Rechnung zukommen lässt, meldet sich der An-
walt von T1 und macht geltend, ein Zahlungsanspruch bestehe nicht,
weil der zwischen R und der GbR geschlossene Mandatsvertrag auf-
grund des Vorliegens einer Interessenkollision nichtig sei. Nähere Aus-
führungen dazu, woraus die Interessenkollision konkret resultieren soll,
macht der Anwalt nicht.

Hier ist zunächst die Situation innerhalb der GbR zu beleuch-
ten, wobei allein die Tatsache der Gründung einer Gesell-
schaft mit dem Zweck der gemeinsamen Durchsetzung von
Erbansprüchen belegt, dass die W und ihre drei Töchter zu-
nächst gleichgerichtete und wohl auch nicht konkurrierende
Interessen hatten. Zu bedenken ist außerdem, dass eine Ge-
sellschaft bürgerlichen Rechts als außenrechtsfähig gilt17 und
deshalb selbst Verträge mit Dritten, auch Mandatsverträge,
schließen kann.

Was die zusätzliche Einzelvertretung von W angeht, führ-
te die Auswertung der weiteren Details des Sachverhalts zu
der Erkenntnis, dass zwischen den Gesellschafterinnen zu-
mindest bei subjektiver Interessenbestimmung zu keinem
Zeitpunkt ein Interessenwiderstreit bestand. Dass T1 gleich-
wohl einen eigenen Anwalt einschaltete, hing mit plötzlich
aufgetretenem Misstrauen gegenüber Mutter und Schwestern
zusammen, dessen Berechtigung allein schon durch den Aus-
gang der Vergleichsverhandlungen widerlegt wurde.

Falls man trotzdem zu einer Nichtigkeit des Mandatsver-
trags gelangte, stünden R zumindest noch bereicherungs-
rechtliche Ansprüche gem. §§ 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1, 818 Abs. 2
BGB zu.18 Die Höhe dieser Ansprüche würde sich allerdings
„nur“ an den gesetzlichen Gebühren orientieren.19 Um jedem
Ärger aus dem Weg zu gehen, einigte sich R mit der GbR auf
eine Vergütung, deren Höhe ungefähr in der Mitte zwischen
den gesetzlichen Gebühren und dem, was ursprünglich ver-
einbart war, lag.

d) Fall 8

Ein Stück mit drei Personen und folgender – stark verkürzt wieder-
gegebener – Handlung:
A ist Autohändler. Er erhält von B 10.000 Euro in bar und händigt B ei-
nen gebrauchten Pkw aus. Der Kfz-Brief bleibt bei A. B hat eine Be-
kannte namens C.
A und C tragen vor, sie hätten einen Kaufvertrag über den vorerwähn-
ten Pkw geschlossen. Als Kaufpreis seien 25.000 Euro vereinbart wor-
den. C habe B beauftragt, den Wagen bei A abzuholen und zu ihr zu
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Deckenbrock, AnwBl 2016, 596.
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bringen. Dabei habe B aus eigenen Mitteln eine Anzahlung auf den
Kaufpreis in Höhe von 10.000 Euro leisten sollen. Der Rest des Kauf-
preises sei gestundet worden. Der Kfz-Brief habe bei vollständiger
Zahlung unmittelbar von A an C übergeben werden sollen.
B trägt vor, diese „Geschichte“ sei frei erfunden. Tatsächlich habe er
dem A ein Darlehen in Höhe von 10.000 Euro gewährt und hierfür den
Pkw als Sicherheit erhalten. Jetzt weigere sich A, das Darlehen zu-
rückzuzahlen oder ihm, B, wenigstens den Kfz-Brief auszuhändigen.
Da er nicht im Besitz des Kfz-Briefs sei, habe der Pkw faktisch keinen
Wert für ihn. Gleichwohl behalte er das Fahrzeug als Druckmittel.
B hat A schon mehrfach außergerichtlich zur Rückzahlung der
10.000 Euro Zug um Zug gegen Rückgabe des Pkw aufgefordert.
Nachdem A wiederholt nicht reagiert, erstattet B Strafanzeige gegen A
wegen Betrugs und aller sonst in Betracht kommenden Delikte. Fast
zeitgleich verklagt C den B auf Herausgabe „ihres“ Pkw.
Rechtsanwalt R vertritt sowohl den A als auch die C in allen Belangen
„rund um den Pkw“. B und sein Anwalt sehen hierin eine Interessen-
kollision. An einer Stelle seiner umfangreichen Schriftsätze äußert R,
das Geld zum Erwerb des Pkw habe „niemand“ gehabt.

Auf den ersten Blick haben A und C gleichgerichtete, nicht
konkurrierende Interessen. A will die Anschuldigungen und
die Zahlungsaufforderung von B abwehren, C begehrt von B
die Herausgabe des Pkw. Aufgrund der „Unübersichtlichkeit“
der Sach- und Rechtslage sind aber auch Szenarien denkbar,
welche die Dinge in einem anderen Licht erscheinen lassen.
So könnten A und C „Komplizen“ sein, die in der Absicht,
den B zu schädigen, zusammengewirkt haben. Das könnte
wiederum dazu führen, dass A sich im Rahmen des staats-
anwaltschaftlichen Ermittlungs- und/oder späteren Strafver-
fahrens zum Nachteil von C einlässt, um sich selbst zu entlas-
ten, oder dass C Vorwürfe gegenüber A erhebt, um ihrerseits
einer Strafverfolgung zu entgehen. Möglicherweise haben
aber auch B und C zunächst zusammengewirkt, um A zu
schädigen, und sich erst später entzweit, nachdem klar war,
dass der Pkw ohne den zugehörigen Brief nicht viel wert sei.
Die schriftlich fixierte Bemerkung des R, das Geld zum Kauf
des Pkw habe „niemand“ gehabt, stützt je nach Interpretation
beide Varianten.

Der Anwalt des B hat über R Beschwerde bei der zuständi-
gen Rechtsanwaltskammer geführt, die die Sache an die Ge-
neralstaatsanwaltschaft abgab. Nachdem viel Zeit verstrichen
war, verlief die Sache wegen Unaufklärbarkeit des Sachver-
halts letztlich im Sande. Das Ermittlungsverfahren gegen A
wurde nach § 170 Abs. 2 StPO eingestellt. Die GStA stellte
das Verfahren gegen R ebenfalls nach § 170 Abs. 2 StPO ein.
Der Zivilrechtsstreit zwischen B und C war zuletzt noch an-
hängig.

4. Die Anwendung von § 3 Abs. 2 S. 2 und 3 BORA als
Königsweg

Fall 9

Eine große Rechtsanwalts- und Patentanwaltskanzlei K ist in einem
engen Marktsegment hochspezialisiert und regelmäßig für mehrere in-
ternational agierende Firmen tätig. Diese Firmen kommen sich immer
wieder hinsichtlich der Frage des konkreten Inhalts, der Reichweite und
der zeitlichen Gültigkeit von Patenten „ins Gehege“. Gleichwohl legen
sie Wert auf die hohe Expertise der Kanzlei K, zumal auch der „Markt“
einschlägig tätiger und erfahrener Rechtsanwälte sehr begrenzt ist.
Die Beurteilung, ob in den immer wieder neuen Sachverhaltskonstella-
tionen, mit denen die K-Kanzlei befasst wird, tatsächlich widerstreiten-
de Interessen vorliegen, wird zusätzlich dadurch erschwert, dass eine
verlässliche Bewertung oft erst dann erfolgen kann, wenn die Einzel-
fallprüfung schon weit fortgeschritten ist.

Solchen Unzuträglichkeiten kann man wirkungsvoll dadurch
begegnen, dass von verschiedenen Mandanten mit (eventuell)

konträren Interessen nicht die Kanzlei (also die GbR, PartG
oder GmbH) als solche, sondern nur einzelne Mitglieder der
Kanzlei mandatiert werden und die Auftraggeber sich „nach
umfassender Information“ möglichst in Textform damit ein-
verstanden erklären, dass andere Mitglieder der Kanzlei einen
der (potenziellen) Gegner vertreten.

Auf diese Weise lässt sich auch den Schwierigkeiten be-
gegnen, die aus der Verflechtung von Mutter- und Tochterge-
sellschaften oder aus der Unmöglichkeit einer gleichzeitigen
Vertretung mehrerer Vertragsparteien ergeben. Solange es
sich bei den Mandanten um Unternehmen und Geschäftsleu-
te handelt, dürften „Belange der Rechtspflege“20 solchen Ver-
einbarungen kaum je entgegenstehen.

5. Das Problem des „Sozietätswechslers“ und die
verfassungskonforme Auslegung von § 3 Abs. 3 BORA

Fall 10

Rechtsanwalt R war viele Jahre Partner der großen überregional agie-
renden Kanzlei K. Seit seiner Zulassung zum BGH ist R in einer Zweier-
Sozietät tätig.
Im Rahmen dieser neuen Tätigkeit bearbeitet er für eine Mandantin M
zwei umfangreiche Nichtzulassungsbeschwerden, die zurückgewiesen
werden. Nach Abrechnung und Zahlung der Gebühren von M an R
nimmt ein Gläubiger G der (früheren) Mandantin den R aus abgetrete-
nem Recht auf Rückzahlung in Anspruch. G hat herausgefunden, dass
vor Jahren an einem der Standorte der K-Kanzlei die Klägerin erster
Instanz und Gegnerin von M außergerichtlich im Rahmen eines Gut-
achten-Auftrags beraten wurde. Hieraus ergebe sich für R eine Inte-
ressenkollision, die zur Nichtigkeit des Mandatsvertrags mit M und also
zu einem Erstattungsanspruch gegenüber R führe.
R war und ist von dem früheren Mandatsverhältnis zwischen der frü-
heren Gegnerin der M und der K-Kanzlei nichts bekannt. Er weiß auch
nicht, wie er eine entsprechende „Kollisionskontrolle“ hätte durchfüh-
ren sollen.

Folgt man der „reinen Lehre“ zum Kanzleiwechsel, ist der Ge-
danke einer Nichtigkeit des Mandatsvertrags zwischen R und
M alles andere als abwegig. Denn § 3 Abs. 2 S. 1 BORA er-
streckt das Verbot der Vertretung widerstreitender Interessen
auf „alle mit ihm (dem unmittelbar kollisionsbefangenen
Rechtsanwalt) in derselben Berufsausübungs- oder Büro-
gemeinschaft gleich welcher Rechts- oder Organisationsform
verbundenen Rechtsanwälte“. Und nach § 3 Abs. 3 BORA gilt
dies „auch für den Fall, dass der (kollisionsbefangene) Rechts-
anwalt von einer Berufsausübungs- oder Bürogemeinschaft
zu einer anderen Berufsausübungs- oder Bürogemeinschaft
wechselt“. Grundsätzlich ist also der Kanzleiwechsler für alle
Zeiten daran gehindert, eine Rechtssache anzunehmen, in
der irgendein Mitglied seiner Ex-Kanzlei schon einmal auf
der Gegenseite tätig geworden ist.

Allerdings stellt das LG Karlsruhe in einer richtungwei-
senden Entscheidung vom 6. Oktober 201621 fest, § 3 BORA
sei verfassungskonform dahingehend auszulegen, dass kein
Verstoß gegen diese Vorschrift und damit auch kein Verstoß
gegen § 43a Abs. 4 BRAO vorliege, wenn erstens den Rechts-
anwalt kein Verschulden treffe, das heißt keine Kenntnis
und kein Kennenmüssen vorlägen, und zweitens keine Inte-
ressenkollision und kein Nachteil für den Mandanten im kon-
kreten Einzelfall aufgetreten seien. Für eine verfassungskon-
forme Auslegung sei also zusätzlich zum objektiven Wortlaut
auch eine subjektive Komponente in die Vorschrift hinein-
zulesen. Denn in einem Fall, in welchem dem Rechtsanwalt
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subjektiv nichts vorzuwerfen sei und gleichzeitig objektiv kei-
ne Interessenkollision und kein Nachteil für den Mandanten
entstanden seien, könne nicht davon gesprochen werden,
dass der Rechtsanwalt eine andere Partei im widerstreitenden
Interesse beraten oder vertreten und sich damit eines Versto-
ßes gegen § 43a Abs. 4 BRAO schuldig gemacht habe, mit der
Folge einer Nichtigkeit des Anwaltsvertrags und eines Verlus-
tes sämtlicher Honoraransprüche.

Das Landgericht hält die Durchführung einer wirksamen
Kollisionskontrolle im konkreten Fall auch für unmöglich
und schon im Hinblick auf die anwaltliche Schweigepflicht
problematisch. Dem Kanzleiwechsler sei es nicht möglich ge-
wesen, beim Ausscheiden aus der früheren Kanzlei eine kom-
plette Mandantenliste auszudrucken und mitzunehmen und
bei der Annahme späterer Mandate die neuen Mandanten
mit dieser Liste im Hinblick auf frühere Gegner abzuglei-
chen. Dies scheitere bereits an der außerordentlichen Größe
der abgebenden Kanzlei, die nicht nur bundesweit, sondern
international tätig sei und dabei eine Vielzahl von Rechts-
anwälten beschäftige. Aber selbst wenn es technisch möglich
sein sollte, die Namen sämtlicher Mandanten an sämtlichen
Standorten auf Papier auszudrucken, wäre es vom Umfang
her für den Kanzleiwechsler völlig unzumutbar, bei jeder neu-
en Mandatsannahme einen Abgleich mit dieser wahrschein-
lich hunderte Seiten umfassenden Liste durchzuführen. Es
werde hier schlicht Unmögliches verlangt.

Der Fall und die rechtskräftig gewordene Entscheidung
machen deutlich, wie realitätsfern die in den Kollisionsnor-
men (insbesondere in § 3 BORA) verankerten Forderungen
zum Teil sind und wie sehr es auf die richtigen Argumente
ankommt.

IV. Wirksame Kollisionskontrolle trotz Pflicht zur
Aktenvernichtung?

Nur am Rande sei noch auf ein nicht ganz neues, aber erst
durch die neuere Gesetzgebung zugespitztes Problem hinge-
wiesen, das sich für die Durchführung einer wirksamen Kolli-
sionskontrolle ergeben kann.

Kein Rechtsanwalt ist in der Lage, über Jahre hinweg Man-
dantennamen und Sachverhalte im Gedächtnis zu speichern.
Da das Verbot der Vertretung widerstreitender Interessen
aber gewissermaßen „auf ewig“ gilt, müssten zur Wieder-
erkennung der Beteiligten und des jeweils zugehörigen Sach-
verhalts die wichtigsten Mandanten-Daten und rudimentäre
Aufzeichnungen über den Mandatsinhalt dauerhaft konser-
viert und vorgehalten werden. Nicht zuletzt dies ist ja auch
der Grund, warum viele Anwälte ihre Handakten deutlich län-
ger aufbewahren, als es die gesetzlichen Fristen verlangen.

Der durch das „Gesetz zur Umsetzung der Berufsaner-
kennungsrichtlinie und zur Änderung weiterer Vorschriften
im Bereich der rechtsberatenden Berufe“ vom 12. Mai 201722

neu gefasste § 50 Abs. 1 S. 2 BRAO sieht vor, dass die Hand-
akten „für die Dauer von sechs Jahren“ aufzubewahren sind.
Die Frist beginnt gemäß § 50 Abs. 1 S. 3 BRAO jetzt nicht
mehr mit Beendigung des Auftrags, sondern mit Ablauf des
Kalenderjahres, in dem der Auftrag beendet wurde. Diese
Neuerung soll es laut amtlicher Begründung den Rechts-

anwälten ermöglichen, nur einmal am Jahresende die Ver-
nichtung aller in einem bestimmten Kalenderjahr abgeschlos-
sener Handakten vorzunehmen, statt diese tagesgenau sieben
Jahre nach Beendigung des Mandats vernichten zu müssen,
was außerordentlich aufwändig wäre.23 Der Gesetzgeber
macht also im Zuge der „kleinen BRAO-Reform“ eine klare
zeitliche Vorgabe für die sich derzeit noch aus § 35 Abs. 2
S. 2 Nr. 3 BDSG und ab dem 25. Mai 2018 aus Art. 17 der Da-
tenschutzgrundverordnung (und § 35 BDSG-2018) ergebende
datenschutzrechtliche Löschungsverpflichtung (und das so-
genannte „Recht auf Vergessenwerden“). Damit steht erst-
mals die Erkenntnis, dass die Mandatsunterlagen nicht nur
für eine bestimmte Zeit aufbewahrt, sondern nach Ablauf die-
ser Zeit auch vernichtet werden müssen, im Fokus der (Hand-
akten-)Diskussion.

Wenn aber Handakten (und überhaupt alle Mandanten-
Daten) nicht länger als sechs Jahre aufbewahrt werden dür-
fen, können sich für den Rechtsanwalt erhebliche Schwierig-
keiten ergeben, ein neues Mandat im alten beziehungsweise
ein altes im neuen wiederzuerkennen. Zu der Frage, wie das
gehen kann, hat sich der Gesetzgeber bislang nicht geäußert.

V. Fazit

Die Schwierigkeiten des Themas Interessenkollision machen
nicht für den (potenziell) Betroffenen, wohl aber für den Bera-
ter seinen besonderen Reiz aus. Oft sind die Dinge entweder
nicht so kompliziert oder aber nicht so unproblematisch, wie
sie scheinen.

Es gibt auch beim Institut der Interessenkollision selbst
viele „Interessen“, die zu einem gerechten und praktikablen
Ausgleich zu bringen sind: Mandanten müssen vor einem
Verrat ihrer Interessen und vor halbherziger Vertretung be-
wahrt werden. Die Rechtspflege insgesamt lebt von der Inte-
grität und „Parteilichkeit“ der Rechtsanwälte, die nur bei ge-
wissenhafter Beachtung der Kollisionsnormen ihrer Rolle als
Organe der Rechtspflege gerecht werden können. Anderer-
seits muss die „Kirche im Dorf bleiben“. Der Verzicht auf (lu-
krative) Mandate und – schlimmer noch – der Verlust von Ge-
bührenansprüchen sind nur dort hinnehmbar, wo ein konkre-
ter, nicht ein lediglich „konstruierter“ Interessenwiderstreit
besteht. Das Bundesverfassungsgericht hat bereits in seiner
bis heute richtungsweisenden Sozietätswechsler-Entschei-
dung24 deutlich gemacht, dass es gegen Art. 12 GG verstieße,
durch allzu extensive Auslegung der Kollisionsnormen den
Wechsel von einer Kanzlei in eine andere praktisch unmög-
lich zu machen.

Wer die Dinge sorgfältig durchleuchtet, im Zweifelsfall
Rat einholt,25 in geeigneten Sachverhalten den Königsweg
des § 3 Abs. 2 S. 2 und 3 BORA beschreitet, und im „worst ca-
se“ auf die Kraft guter Argumente setzt, hat das Mögliche ge-
tan, um die Situation des russischen Roulettes zu vermeiden
oder wenigstens der Kugel im Lauf zu entgehen.

Anwaltswissen

208 AnwBl Online 2018 Interessenkoll ision – russisches Roulette oder beherrschbares Risiko?, Offermann-Burckart

Dr. Susanne Offermann-Burckart, Greven-
broich
Die Autorin ist Rechtsanwältin, Mitglied der Satzungs-
versammlung und stellvertretende Vorsitzende der
Vertreterversammlung des Versorgungswerks der
Rechtsanwälte im Lande Nordrhein-Westfalen.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.22 BGBl. I 1121.

23 BT-Drucks. 18/9521, S. 115f.

24 Fn. 11.

25 Vgl. hierzu Gillmeister, aaO, § 356 StGB Rn. 99, wonach sich derjenige, der Expertenrat
einholt, zumindest auf einen nicht vermeidbaren Verbotsirrtum berufen kann.


